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Arbeit & Stellen.

Hilfe bei Mobbing, Sucht und Burn-out
Betriebliche Sozialberatung kommt Arbeitnehmern und Arbeitgebern zugute

Von Katja Müggler*

Als sich seine Frau von ihm trennte, traf 
es Peter Zweifel wie ein Blitz aus heite-
rem Himmel. Dass sie sich zunehmend 
unwohl fühlte, hatte er nicht bemerkt. 
Zu sehr hatte ihn die Arbeit bean-
sprucht. Nun, nach der Trennung, kann 
er das Alleinsein abends kaum ertragen. 
Um zu vergessen, spült er am Abend sei-
nen Kummer mit Wein herunter. Das 
lindert den Schmerz, und er kann bes-
ser einschlafen. Trotz seinem Schicksal 
beschweren sich die Arbeitskollegen, 
dass er mehr Einsatz zeigen soll. So, wie 
er das früher getan hatte.

Das beschriebene Beispiel ist einer 
von vielen Fällen, wo eine frühzeitige 
Begleitung durch eine betriebliche 
 Sozialberatung nutzvoll wäre. Doch 
was ist die betriebliche Sozialberatung 
(BSB) eigentlich, und wann entstand 
sie? Ein Blick zurück: In den 1930er- 
Jahren gab es in der Schweiz starke so-
ziale Spannungen zwischen Arbeit-
nehmenden und Arbeitgebern. Die Ar-
beitslosigkeit betrug zehn Prozent und 
die Realeinkommen hatten dreissig 
 Prozent ihres Wertes verloren. Die Ar-
beiterklasse hatte zunehmend um ihre 
Existenz zu kämpfen. 

Die Unternehmer wussten um die 
Sorgen ihrer Angestellten und wollten 
sie unterstützen. Einzelne stellten Fab-
rikfürsorgerinnen ein – Frauen, die 
praktische Hilfe leisteten, indem sie 
günstige Stoffe lieferten oder Koch- und 
Nähkurse und Urlaube für Kinder in den 
Bergen organisierten. Wenigen Quellen 
können wir entnehmen, dass in dieser 
Zeit die Ursprünge der betrieblichen So-
zialarbeit – erstmals unter dem Begriff 

Fabrikfürsorgerinnen – in der Schweiz 
zu finden sind.

Später verhalf die zunehmende 
Technisierung in der Arbeitswelt zum 
erneuten Aufschwung. Dadurch verän-
derte sich auch das Wirkungsfeld der 
Fürsorgerinnen: Um unabhängige, pro-
fessionelle Beratung zu gewährleisten, 
bildeten sie 1944 den «Schweizer Ver-
band Volksdienst». 1961 wurde die Or-
ganisation in den «Schweizerischen Be-
rufsverband Sozialarbeitender in Be-
trieben» umbenannt. 1969 gab es einen 
Zusammenschluss mit dem Schweizeri-
schen Berufsverband für Soziale Arbeit, 
dem heutigen AvenirSocial.

Interne Beratung in Grossbetrieben
Die BSB ist eine Spezialisierung in-

nerhalb der Sozialen Arbeit. Ihre Haupt-
aufgabe besteht darin, die erwerbstäti-
ge Bevölkerung bei grossen sozialen 
Problemen zu unterstützen, bevor die 
Arbeit darunter leidet. Zu den Aktivitä-
ten gehören die Beratung von Mitar-
beitenden aller Hierarchiestufen und 
deren Angehörigen ersten Grades. Zu 
den Themen gehören familiäre, finan-
zielle und gesundheitliche Proble- 
men, ausserdem Suchtprobleme und 
Schwierig keiten am Arbeitsplatz, etwa 
Burn-out, Mobbingvorwürfe, Verdacht 
auf sexuelle Belästigung.

In der Schweiz beschäftigen Gross-
unternehmen wie etwa die SBB, die 
Schweizerische Post, Swisscom, Coop, 
Migros, Novartis, ABB, Siemens, Als-
tom, aber auch der Bund diplomierte 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. 
Sie ergänzen die Personalarbeit und 
entlasten Vorgesetzte dort, wo ihr Kom-
petenzbereich aufhört und die persönli-

che Belastung zu gross ist. Die Dienst-
leistung ist vertraulich und – vom Un-
ternehmen finanziert – für die Ange-
stellten kostenlos.

Externe Berater für KMU
Firmen und Institutionen haben von 

der BSB einen wirtschaftlichen Nutzen: 
Denn belastete Angestellte sind weniger 
konzentriert an der Arbeit, generieren 
mehr Fehler und sind häufiger krank. 
Haben die Angestellten eine Anlaufstel-
le, bleibt die Arbeitsqualität stabil oder 
wird rascher wieder hergestellt. 

Betriebliche Sozialberatung wird 
auch extern angeboten. Sie wird zuneh-
mend von KMU genutzt. Die Dienst- 
leistung unterscheidet sich nur bedingt 
von internen Angeboten. Wichtig ist für 
beide die berufliche Qualifikation der 
Beratenden. Um dem breiten Spektrum 
der Problemstellungen professionell be-
gegnen zu können und nachhaltige Lö-
sungen zu erarbeiten, braucht es Sozial-
arbeitende mit Fachhochschul- oder 
universitärem Abschluss sowie langjäh-
riger Berufserfahrung.

Die BSB hat einen präventiven Cha-
rakter und setzt ein, bevor die Angestell-
ten erkranken. Damit ist sie ein wesentli-
cher Bestandteil des betrieblichen Ge-
sundheits-Managements und birgt das 
grösste Sparpotenzial. 95 Prozent der 
Ratsuchenden sind stark belastet durch 
ihre sozialen Probleme, aber nicht krank. 
Es ist erwiesen, dass durch die Dienst-
leistung der betrieblichen Sozialbera-
tung die Absenztage und die Fälle der 
Langzeiterkrankten reduziert werden.

Globalisierung, technologischer 
Fortschritt, Arbeitsorganisation und 
Konkurrenz wirken sich zunehmend auf 

die Gesundheit der Mitarbeitenden aus. 
Steigende physische und psychische 
Anforderungen führen zu Überbelas-
tung, Stress und anhaltenden Gesund-
heitsproblemen. Mentale Belastungen 
verursachen psychosomatische Erkran-
kungen, Depressionen, Erschöpfungs-
zustände, Schlaflosigkeit und Burn-out. 
Dadurch steigen die krankheitsbeding-
ten Ausfallzeiten und entsprechend die 
Folgekosten für die Unternehmen. 

Von grossem Nutzen
Diesem Aspekt wird in jüngster Zeit 

zu Recht zunehmend Aufmerksamkeit 
geschenkt und mit dem «Case Manage-
ment im Krankenwesen» eine Antwort 
gegeben. Leider oft so spät, dass es be-
reits kostet. Wichtig ist es deshalb, das 
Problem an der Wurzel anzupacken – 
denn eine Dienstleistung, die vor über 
hundert Jahren entstanden ist und sich 
etabliert hat, beweist Beständigkeit und 
ist zeitgemäss. Mehr denn je.

Das weiss inzwischen auch ein Ge-
schäftsführer, dessen Unternehmen eine 
betriebliche Sozialberatung eingeführt 
hat. Er sagt: «Ich bin froh, dass unsere 
HR-Verantwortliche die Einführung der 
betrieblichen Sozialberatung durchsetz-
te und flächendeckend einführte, ob-
wohl ich anfänglich nicht überzeugt war, 
dass wir diese brauchen. Heute halte ich 
die betriebliche Sozialberatung für eine 
Notwendigkeit, die von grossem Nutzen 
ist. Ich bin stolz, dass wir unseren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern diese Be-
ratung anbieten können.››

*  Katja Müggler ist geschäftsleiterin und 
gründerin der Firma Proitera - ein  
nationales Unternehmen für externe 
 betriebliche Sozialberatung

Prävention. 95 Prozent der Ratsuchenden sind stark belastet durch ihre sozialen Probleme, aber nicht krank. Foto Colourbox


